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Das Image der Operette 
  
Hoch im Kurs steht das Ansehen der Operette in Deutschland derzeit wirklich nicht. In den westlichen 
Nachbarländern erscheint diese "Nischenkunst" nur noch sporadisch. Selbst in Österreich, dessen Hauptstadt 
auch die des Walzers und der Operette ist, mehrten sich die Zeichen der Auszehrung des Erbes der angeblich 
oder tatsächlich "unerhörten Kunst". In deren Namen versammelte die Europäische Musiktheater-Akademie 
(mit Sitz ihres Generalsekretariats in Wien) und die Volksoper Wien über hundert Referenten zu einem 
fünftägigen Kongreß im ORF-Kulturhaus (die Hälfte von ihnen stammte aus Wien und genoß Heimvorteil). 
Alle historischen und aktuellen Fragen der Gattung wurden wenigstens angerissen. 

Vor allem ging es auch um Vorschläge für die Niveauhebung der Operettenarbeit an den mittleren und 
kleineren Theater, um die Quellen-Lage, um Repertoire-Erweiterung und die Image-Pflege dieser Branche 
überhaupt. Kopfzerbrechen macht, daß und wie eine im späten 19. Jahrhundert weithin elektrisierende Form 
der Unterhaltung zunehmend dem "Verbreiten von Wohlbefinden" dient, weithin zum Vehikel provinzieller 
Mentalität degenerierte. Wie manch andere Form einstiger Unterhaltungskultur wurde die Operette von 
aktuelleren Formen des Entertainments überrollt, fiel teilweise der Vergessenheit anheim, zum anderen Teil 
jedoch einem Prozeß der Nobilitierung. Regisseure wie Herbert Wernicke und Christoph Marthaler haben 
die "unerhörte Kunst" wieder zum Leckerbissen für Kultur-Gourmets gemacht und nicht selten einzelne 
Produktionen - wie das "Pariser Leben" in Berlin, "Orphée aux enfers" in Brüssel oder "Die Fledermaus" in 
Basel zur Sensation. Solches neues Interesse an der gealterten Kunstform scheint jedoch die traditionellen 
Betreiber des Operettengewerbes nicht sonderlich zu erfreuen. Sie sehnen sich - und das ist das 
bemerkenswerte Resultat des Wiener Operetten-Kongresses, nach einem dritten Weg: Sie begrüßen 
Neuproduktionen und wollen diese in einem großen Umfang gefördert wissen, lehnen aber das ab, was sie 
"Zertrümmerung der Werke" nennen. Tenor, vor allem auf österreichischer Seite: Kritisch darf 's ja schon sein, 
aber es muß eben auch charmant bleiben. Wien bleibt Wien! 
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